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AUS DEM RENCHTAL

Kraftquellen nicht
versiegen lassen
150 Landfrauen kamen zur Bezirksversammlung
Oberkirch (m). Sehr gut besucht war die
Bezirksversammlung, die der Landfrauenverband vergangene Woche
mit über 150 Frauen im Festsaal im »Gaisbacher Hof« in
Oberkirch veranstaltete. Als
Bezirksvorsitzende hieß Lore Sälinger die Mitglieder der
neun Ortsvereine willkommen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein Vortrag
von Beate M. Weingardt aus
Tübingen. Die Diplom-Psychologin und Theologin sprach
zum Thema »Wer immer nur
gibt … gibt irgendwann auf«
und machte deutlich, was wir
tun müssen, damit unsere
Kraftquellen nicht versiegen.

Kampagne »Von daheim«

Die von der Stadtkapelle eingerichtete Cafeteria mit der Ergebnis-Tafel war der zentrale Treffpunkt.
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Jugend musiziert in Oberkirch
200 Musiktalente spielten beim Regionalwettbewerb vor / Weiterleitungen zum Landesentscheid
Über 200 Musiktalente
zeigten am Wochenende
beim Regionalwettbewerb »Jugend musiziert«
in Oberkirch ihr Können
in vier Kategorien. Das
Forum am Hans-FurlerGymnasium erlebte
dabei eine Premiere.
VON K L AUS L EOPOL D
Oberkirch. Vor einem Jahr
schon bemühte sich der Leiter der Musik- und Kunstschule Oberkirch, Hansjörg Stürzel
bei der Vergabe des Regionalwettbewerbs Jugend musiziert“
um den Zuschlag für das Projekt
Oberkircher Musikzentrum. Zu
diesem Zeitpunkt wurden dafür gerade erst die Fundamente beim Forum am Hans-FurlerGymnasium ausgehoben.
Die gute Planung und Bauaufsicht des zuständigen Architekten Lorenz Kimmig sorgte
für die Einhaltung der ausgewiesenen Bauzeit. So konnte
das funkelnagelneue Gebäude
pünktlich und mit einem echten
musikalischen Paukenschlag,
dem renommiertesten Musikwettbewerb Deutschlands, seiner Bestimmung übergeben
werden und hat den ersten Test
an den drei Wettbewerbs-Tagen
erwartungsgemäß mit Bravour
bestanden.
Noch bevor der UnterrichtsAlltag der Musik- und Kunstschule Oberkirch in den nächs-
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Wie gewertet wird
Die freundliche Atmosphäre der hellen Räume, jeder
mit einem frisch gestimmten Klavier ausgestattet,
sorgten für einen stimmigen Ausgangspunkt für die
Wertungsvorspiele. In insgesamt vier verschiedenen
Kategorien stellten sich die
Musiktalente der Ortenau
einer professionellen Jury.
Die einzelnen Altersgruppen der Jahrgänge in sechs
Abstufungen vom Jahrgang
1997 bis zum Jahrgang
ten Tagen aufgenommen wird,
durften sich die Teilnehmer
über gut eingerichtete Vortragsund Einspielräume freuen.

Ein Jahr Vorbereitung
Bis zur Qualifikation für die
nächste Runde im Wettbewerb
ist es ein weiter Weg für den
Nachwuchs, wie für den 13 Jahre alten Lars Meurer, der wie
die meisten Teilnehmer mit seiner Familie und seinem Lehrer Marco Kaulke gekommen
war. Sein musikalischer Werdegang ist beispielhaft für viele
junge Talente der Region. Angefangen hat er in einer Blockflöten-Gruppe bevor er sein Lieblingsinstrument, die Trompete
für sich entdeckte. Mit dem etwas leichtgewichtigeren Kor-

2011 und jünger wurden
in den Sparten Holz- und
Blechbläser solo, Streicher
Duo und Klavier zu vier Händen gewertet.
Das 25-Punkte-Bewertungs-System lässt der Jury genügend Spielraum um
leistungsgerechte und pädagogisch sinnvolle Einstufungen für jedes Talent zu
finden. Ab 23 Punkten aufwärts ist für die Teilnehmer
die Fahrkarte zum Landeswettbewerb gelöst.
kl
nett nahm er vor sieben Jahren
den Unterricht auf und ist noch
immer begeisterter Anhänger
seines Instrumentes. Diese Leidenschaft braucht es allerdings
auch. Um im Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein und den
Regularien seiner Altersstufe gerecht zu werden, begann er
mit seinem Lehrer schon vor einem Jahr mit der Vorbereitung.
Das anspruchsvolle Programm,
das in seiner Altersgruppe eine
Vorspielzeit von zehn bis 15 Minuten und Werke verschiedener Epochen fordert, muss sehr
gut eingeübt sein, wenn man eine gute Punktzahl erreichen
möchte. Mit seiner Leistung
beim Vorspiel war Lars Meurer, wie auch sein Lehrer rundum zufrieden. Ganz unabhängig

von der Punktvergabe der Jury
waren sich die befragten anwesenden Instrumentalpädagogen
einig darüber, dass die Teilnahme an Jugend musiziert durch
die intensive Vorbereitungszeit für jeden Schüler einen großen Sprung in der Leistungsfähigkeit am Instrument bewirkt.
Das bestätigten auch etliche
Schüler, die schon mehrfach am
Wettbewerb teilgenommen haben aus eigener Erfahrung.
Der Regional-Ausschuss der
Wettbewerbes mit dem Leiter
Rudolf Heidler hatte sich für
die noch bessere Betreuung der
Teilnehmer ein neues Konzept
ausgedacht. Die Jury wurde von
vier Mitgliedern auf sechs erhöht. So konnte im Solistenbereich noch am selben Tag des
Vorspiel-Termins vor Bekanntgabe der Punktzahl ein pädagogisches Beratungsgespräch mit
wertvollen Tipps von jeweils
zwei erfahrenen Profis aus der
Jury durchgeführt werden, was
auch sehr gerne in Anspruch genommen wurde.

Zunächst machte Sälinger
deutlich, dass auch die Landfrauen ein arbeitsreiches Jahr
hinter sich haben. Sie erinnerte an eine Vielzahl von Veranstaltungen und Arbeitstreffen,
auch an die Gespräche mit dem
Dezernenten und mit Landrat
Scherer. Über das aktuelle Programm des Ernährungszentrums informierte Luzia Bollack-Beuschlein und nannte es
als Ziel, den Kontakt zwischen
Erzeugern und Verbrauern
zu fördern, vor diesem Hintergrund ging sie auch auf die
Kampagne »Von daheim« des
Landes ein. Der neue BLHVKreisvorsitzende Egon Busam
ermunterte die Landfrauen,
sich weiterhin für ein gutes
Image der Landwirtschaft einzusetzen.
»Wer immer nur gibt ... gibt
irgendwann auf« – dieses Thema sei heute aktueller denn
je, betonte die Referentin des
Nachmittags im Hinblich auf
die Zunahme an Überlastungskrankheiten und BurnoutSyndrome. Wer immer nur
gibt, für eine Sache »brennt«,
ohne auf sich selbst zu achten, laufe Gefahr, irgendwann
dann »ausgebrannt« zu sein.
Ausgangspunkt ihrer Darlegungen war das Bild eines
Baumes im Wappen des Grafen

Eberhard im Bart, dem Gründer der Universität Tübingen.
Der Baum sei ein wunderbares Beispiel für Grundwahrheiten auch im Leben des Menschen, betonte sie und zeigte
anhand lebendiger Beispiele
einige Vergleichspunkte auf:
Auch die Menschen brauchen
Wurzeln, deren Festigkeit sich
vor allem in Krisenzeiten bewähren muss. Auch die Menschen verändern sich ständig,
erleben ein Geben und Nehmen. Als wichtiges Grundgesetz jedes Lebens nannte sie
auch den Rhythmus, der von
der Natur mit den Jahreszeiten oder dem Wechsel von
Tag und Nacht vorgegeben sei.
Auch wir Menschen seien darauf angewiesen, den Wechsel
zwischen Anspannung und
Erholung einzuhalten. Deshalb sei auch der Sonntag als
regelmäßiger Ruhetag so wichtig. Ihn sollte man dazu nutzen, Kraft zu tanken und sich
um seine »Wurzelpflege« zu
kümmern. Stress sei die Folge
davon, wenn man die erforderlichen Erholungsphasen nicht
nutze, weil man sich für unentbehrlich halte. »Auch der
wichtigste Mensch braucht
Pausen«, so ihr Credo. Deshalb
gelte es, auch einmal »Nein«
sagen zu können und auf die
Signale des Körpers zu hören.

Balance finden
Zum Abschluss
zeigte
Weingardt an konkreten Beispielen, »was wir tun können,
um die Balance zwischen Geben und Nehmen zu finden
und wie ein Baum zu werden«. Jeder müsse für sich entscheiden, was ihm wichtig sei
im Leben, müsse regelmäßig für Geist und Seele sorgen.
Wichtig sei es auch, Personen
oder Kreise zu finden, wo man
sich wohlfühle, sich Zeit für
Freundschaften zu nehmen.
Unfrieden dürfe man nicht
hinnehmen, das sei Gift für
Seele und Geist. Deshalb sei
die Fähigkeit zum Vergeben
und zur Versöhnung wichtig.

Familiäre Atmosphäre
Insgesamt ging es in Oberkirch sehr familiär zu, dafür
sorgte nicht zuletzt die Stadtkapelle, die mit einem opulenten Kuchenbüffet in der Cafeteria aufwartete. Die wurde durch
die dort ausgehängten Ergebnislisten zu einem gerne benutzten
Anziehungs- und Treffpunkt
um die gewonnen Erfahrung
auszutauschen.

Bezirksversammlung der Landfrauen in Oberkirch im »Gaisbacher Hof«: Lore Sälinger (l.) und Referentin Beate M. WeinFoto: Peter Meier
gardt.

Tipps und Termine
Es geht um Ernährung im ersten Lebensjahr
Oberkirch (red/RK). Ein Vortrag für Eltern zum Thema »Ernährung im ersten Lebensjahr – von der Brust zum Brei«
wird am Samstag, 3. Februar, um 9.30 Uhr, im Ortenau Klinikum in Oberkirch angeboten. Dozentin ist Claudia Ebert,
Fachfrau für Kinderernährung. Ebert erläutert die Regeln
und Voraussetzungen der Beikost, klärt zur Allergieprävention auf und gibt Tipps zur Umsetzung der Beikost. Anmeldung: geburtshilfe.oberkirch@ao.ortenau-klinikum.de. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Vortrag ist kostenfrei.

Gitarrenkonzert in der Schlüsselbad Klinik

Gerade fertig mit dem Wertungsvorspiel, sichtlich erleichtert
und zufrieden: Der 13-jährige Lars Meuler mit seinem Lehrer
Marco Kaulke.

Volle Konzentration schon beim Einspielen vor dem Wettbewerbsauftritt: Manuel Trayer spielte den Juroren in Oberkirch
auf der Tuba vor.

Oberkirch (red/RK). Klaus Leopold spielt am Freitag, 2. Februar, um 19.30 Uhr, gastiert der versierte Solo-Gitarrist Klaus
Leopold in der Reihe »Ku(ltu)r im Schlüssel«. Solostücken für
klassische Gitarre aus verschiedenen Epochen und eigene
Kompositionen des Gitarristen werden in dem etwa eine Stunde dauernden Konzert zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

